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Desinfectionskapscln in Vcrbindung mit den iiblichen 
Luftdoucheapparaten. 

Yon 

:E. Zaufal. 

Bekannt ist der seh(ine Versueh T y n d a l l ' s  1), den L i s t e r  
zur Begrtindung seines antiseptisehen Verfahrens benutzte. T y n -  
d a l l  bewies damit~ ,in welcher votlkommenen Weise Watte 
die Luft yon ihren Staubtheilehen durehseiht. El" trieb zu dem 
Zweeke mit einem Blasebalge~ dessen Mundsttiek reichlich mit 
Watte bedeckt war, Luft gegen den Lichtstrahl, der~ sonst yon 
den beleuehteten Stanbtheilchen weiss hervortretend, an der Stelle, 
an welcher ihn dieser Luftstrom traf, voltkommen dunkel er- 
schien. Daraus musste sich nothwendig der Gedanke heraus- 
schi~len, ob nieht Watte auch mit Vortheil sieh bei dem anti- 
septisehen Verbande verwerthen liesse" etc. 

Diese Thatsaehe, dass Luft durch eine dieke Lage Watts 
getrieben, yon allen Staubtheilchen (anorganiseher oder organi- 
seher Natur) vollstiindig gereinigt wird, bentitzen wit ja sehon 
vielfiiltig therapeutisch in der Form der allgemein verbreiteten 
Respiratoren. In der Ohrenheilkunde haben bisher v. T r 8 1 t s e h 
und S e h w a r t z e  versueht, die zur Luftdouche verwendete Luft 
der Compressionspampe yon den griibsten Verunreinigungen zu 
beti'eien. 

v. T r ( i l t s c h  2) sagt: ,Zu einer Zeit, als der Ofen meines 
Zimmers 8i~ers rauehte, befesfigte ich im obersten Theile der 
Glasgloeke unmittelbar unter dem Austritthahne einen grossen 
stark zusammengedrtiekten Badesehwamm~ damit die Luft vor 
dem Ausstrifmen in den Katheter noch einer Filtration unter- 

1) Dr. O. Thamhayn, Der antiseptische Verband. Leipzig 1875. 
2) Lehrbuch der 0hrenheilkunde. VI. Aufi. S. 228. 

hrohiv L Ohrenheilkunde. XVIL Bd. t 
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worfen und somit mt}glichst yon fremdartigen Beimischungen be- 
freit wUrde." Einer brieflichen Mittheilung S c h w a r t z e ' s  ent- 
nehme ich ~ class er den T r ~ It s c h 'schen Schwamm mit Watte 
ersetzte. Der Vorgang v. T r t} 1 t s c h's fand ausser bei S c h w a r t z e 
meines Wissens keine weitere Nachahmung. Und " doch dUrfte es 
keinem Zweifel unterliegen~ dass die Forderung, nur vollkommen 
reine, resp. yon allen mechanischen Beimengungen ges~tuberte 
Luft in die Paukenht~hle einzutreiben, eine gereehtfertigte ist. Die 
Luft, welehe unter normalen Verh~tltnissen durch den physiolo- 
gischen Ventilationsvorgang die Paukenht~hle erftillt, macht be- 
vor sie in die Paukenht~hle eintritt, einen Reinigungsprocess durch, 
indem sie dutch den nattirlichen Respirator, durch die Nasen- 
ht~hle, streifend, bier die grt~bsten Beimengungen absetzt. Bei 
dem Durchgang durch die Tuba entledigt sie sich feinster Par- 
tikelchen, welche schliesslich durch die Flimmcrbewegung des 
Flimmerepithels wieder gegen das Pharyngealostium der Tuba 
abgeftlhrt werden. Presscn wir nun aber mit Gewalt Luft ein, 
wie wir es beim Katheterismus thun, indem wir 5f~er hinter- 
einander den Ballon mit grosser Gewalt entleeren, oder ganz 
besonders, wenn wir Luft in einem Reservoir unter starker Com- 
pression ansammeln, wobei ein grosses Volumen Luft auf ein 
kleines zusammengepresst wird, das nun mit grosser Gewalt 
durch den Katheter in die Paukenh~hle eindringt (Luftpumpe, 
Lueae 'seher  Doppelballon, Tretballon), so ist es, glaube ich, 
klar~ dass unter diesen Verh~tltnissen die reinigende Function der 
Nasenh(ihte und der unteren Hi~lfte der Tuba dutch den einge- 
sehobenen Katheter ausgeschaltet ist, dass die verunreinigte Luft 
also nahezu unvermittelt in die Paukenh(ihle eindringt, in der 
sieh nun alle kSrperlichen Staubpartikclchen auch Pilzkeime, 
Sporen, Bakterien etc. ablagern k(innen. Dies wird in um so 
ergiebigerer Weise statthaben~ je liinger ein comprimirter Luft- 
strom die Paukenhiihle durchstreift. 

Die Staubmassen, welche sich insbesondere beim Gebrauche 
des Tretballons der Luft beimengen und die man bisher in die 
PaukenhShle injieirte, sind geradezu verbltiffend~ wcnn man sie 
in dcr Watte der Desinfectionskapsel glcichsam auf einem Haufen 
beisammcn sieht. College J a e o b y  aus Breslau, dcr gerade an- 
wesend war~ als ieh die Desinibetionskapsel des Tretballons, der 
hlichstens bei 15 Patienten gebraucht worden war, tiffnete, hat 
denselben Eindruck empfangen. Aber selbst in der Kapsel des 
allgemein iiblichen Handballons t'anden wir nach mehrt~igigem 
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Gebrauch besonders im Sommer die Watte dicht mit Staub- 
partikelchen durchsetzt. Dieselbe Erfahrung wird man auch beim 
Gebrauch der Luftpumpe und des Lucae 'schen Doppelballons 
machen. 

Auf Grund dieser Erfahrungen dlirfte doch die Frage be- 
rechtigt sein, ob wir auch fernerhin noch derartig verunreinigte 
Luft unseren Patienten injiciren sollen, besonders wenn die Des- 
infection auf einfache~ durchaus nicht kostspielige Weise erzielt 
werden kann? Wit desinficiren dem gewiss vollkommen be- 
rechtigten Zuge der Zeit folgend, alle Instrumente, die wit im 
Innern des Ohres und der Nase anwenden, alle Fltissigkeiten, 
die wir injiciren, verwenden desinficirende Pulver etc., nur die 
Luft, die wir tagtiiglich hunderte Male in Anwendung ziehen, 
nicht. Der Effect, den wir mit der Luft bei Behandlung yon 
Ohrenkrankheiten erzielen wollen, ist ja doch vorwiegend ein 
mechaniseher, sie ist uns aueh nut ein Instrument und als solches 
soil sie, wenn angewendet, der selbstverstiindlichen Forderung 
geniiffeu: sie soil rein sein! Selbst wenn wir nicht im Stande 
sind, Erfahrungen aufzuftihren, welche einen direct sch~tdliehen 
Einfluss nicht desinficirter Luft bei dem gegenw~trtig in der 
Ohrcnheilkunde allgemein tiblichen Gebrauch nachzuweisen ver- 
m(igen, so bleiben doch gewisse Fragen der Zukunft zur Beant- 
wortung tiberlassen, ob, wenn wir z. B. bei Otitis media sup- 
purativa cum perforatione und bei der Otitis media catarrhalis 
acuta stets nur desinficirte Luft verwenden werden, die Heilungs- 
dauer nicht eine'ktirzbre sein dtirfte; ferner ob gewisse Reizungs- 
zustiinde in der Paukenhiihle, welche wir manchmal nach der 
Luftdouche beobachten, stets nut dem mechanischen Einfiusse 
der Luft und nicht auch den Verunreinigungen derselben zuzu- 
schreiben sein dtirften ? Bei Behandlunff yon mit Infectionskrank- 
heiten behafteten Kranken, Diphtheritis, Scarlatina, Variola etc. 
habe ich stets Abstand genommen, den dabei verwendeten Batlon 
gleichzeitig bei anderen Kranken zu verwenden, bei Benutzung 
yon mit einer Desinfectionsvorrichtnnff versehenen Ball0ns dtirfte 
ein solches Bedenken wegiKllen. In griisseren und kleineren 
Krankenhiiusern dtirfte gerade dieser Punkt eine Berticksiehtiffung 
verdienen, besonders wenn dieselben noch iiberdies schlecht ge- 
lliftet und mit rauehenden 0efen versehen sind. 

Diese Erw~igungen waren es, die mich gleieh v. T r S l t s e h  
und S c h w a r t z e  veranlassten~ in die yon mir benlitzten Luft- 
doucheapparate eine Desinfectionsvorriehtung einzuschalten~ allein 

1" 
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nicht bloss dann, wenn eine besondere Veranlassung wie bei 
v. T r ~ l t s e h ,  z.B. Ofenraueh vorhanden war, sondern immer 
und in allen F~llen. 

Diese Aufgabe erseheint mir in der Einschaltung yon Kapseln 
in ziemlieh einfaeher Weise gel~st werden zu kSnnen, wenn wit 
sie so anbringen, dass alle Luft, die therapeutiseh verwerthet 
werden soil, diese mit geeigneten Desinfeetionsmitteln gefUllte 
Kapsel passiren muss. Ieh stopfte die Kapseln anfangs mit fest- 
eomprimirter Watte aus. Es ist gewiss, dass alte eorpuseulSsen 
Beimengungen tier Luft dadurch eliminirt werden, allein es stellte 
sieh bei l~ngerem Gebrauche der Watte ein h~ehst unangeneh- 
mer Uebelstand heraus. Besonders dann, wenn die Luft mit 
grosser Gewalt, wie beim Tretballon, bei der Compressionsluft- 
pumpe, wahrseheinlieh auch beim L u ca e'sehen Doppelballon, 
dutch die Watte gepresst wird, reisst tier Luftstrom unendlieh 
feine Wattef'adenfragmente mit fort, die sieh der yon allen Ver- 
unreinigungen sonst freien Luft beimengen, ja sieh, wie ieh erfah- 
ten, bei meinem Tretballon w~hrend l~ingeren Gebrauehes selbst 
in ziemlieh dieken Floeken in dem Lumen des Ausflusshahnes 
ansetzten. 

Watte allein ist also als Fittrirmittel nieht verwendbar. Und 
doeh ist sie als bestes Filter nieht gut auszusehliessen, lqaeh 
vielen Versuehen glaube ieh die etwas modifieirte Li s t e r'sehe 
Verbandlage als Filtrirmittel, also als FUllungsmittel der Des- 
infeetionskapseln empf~hlen zu k~nnen. 

Die Filterkapseln~ wie ieh sie verwende, lassen sieh in alle 
Luftdoueheapparate einsehalten. Die gr~ssere Kapsel fur Tret- 
ballon und Luftpumpe (fUr den L u e a e'sehen Doppelballon kann 
sie kleiner genommen werden) hat die Form einer gedrUekten 
Kugel, ist im L~ngsdurehmesser 6 Cm. lang, im Querdurehmesser 
5 Cm. breit, im Aequator in zwei Halften getheilt, die dutch eine 
Sehraube ganz luftdieht vereinigt werden k~nnen. Die Kapsel 
ist aus Messing und verniekelt. An den beiden Polen zieht sie 
sieh in zwei hohle nieht ganz. 2 Cm. lange Zapfen aus zur Ver- 
bindung mit dem Kautsehouksehlauehe. Im Innern tier Kapsel 
sind zunaehst den beiden Polen engmasehige Drahtnetze ein- 
gel~thet, wie sie bei den Respiratoren verwendet werden. Der 
Hohl~aum zwisehen den Drahtgefleehten, der eigentliehe Baueh 
der Kugel, wird mit der spater ausftihrlieher angegebenen Des- 
infeetionsmasse ausgeftilIt. Zur Einsehaltung der Desinfeetions- 
kapsel beim Tret- und Lueae ' sehen  Doppelballon ist es nur 
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nothwendig, den den Saug-und  SammelbaUon verbindenden 
Kautschoukschlauch zu durchschneiden und die Enden mit den 
beiden Zapfen zu verbinden. Bei der Luftpumpe k~innte die 
Kapsel mit entsprechendem Ventil entweder an der Saugiiffnung 
oder zwischen Glasglocke und Wechselhahn angebracht werden.1) 
Das yon dem Sammelballon zum Katheter ftthrende Kautschouk- 
rohr muss vorn mit einem Hebelventil gesehlossen sein, dessen 
vorderstes konisches Ende luftdicht in das trichterfSrmige F, ude 
des Katheters einpasst. Auch nach der Entleerung bleibt so 
mit Sehluss des Hebelventils in dem Sammelballon und dem 
Kautschouksehlauche nut gereinigte Luft zurUck. 

Ich habe die Desinfectionskapsel auch an dem gew~hnlichen 
einfachen Handballon fur die Luftdouche anbringen lassen. Zu 
diesem Zwecke musste zwischen dem vorderen konischen Ansatz 
und dem Ballonlumen eine Kugel eingeschaltet werden, in der 
nach vorne gegen das Katheterende ein ge~en den Katheter, 
seitlich ein gegen das Lumen des Ballons sich ¢iffnendes St~psel- 
ventil angebracht ist (a, aj). Das letztere steht mit einer 2 Cm. 
langen gebogenen Metatlr~hre luftdicht in Verbindunff, an deren 
periferem Ende die Desinfeetionskapsel (29) in Form einer 2 Cm. 
langen und 11/2 Cm. dicken Kugel sich befindet, die sonst ebenso 

t ) v. T r 5 its c h brachte alas Filter an der AusftussSffnung an, was 
mir weniger zweckmi~ssig erscheint, da der Luftstrom beim Ausfluss an Kraft 
verlieren muss. 
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gebaut ist, wie die grosse Kapsel. Ist der Ballon entleert, so 
wird die Luft, wiihrend sieh das am konisehen Katheterende be- 
findliehe Ventil schliesst~ dnreh die freie Oeffnung der Kapsel (o) 
and dureh die Desinfeetionsmasse and die Metallr~hre and das 
sieh (iffnende zweite Ventil in das Lumen des Ballons gesogen, 
so dass jedes Atom Lnft die Desinfeetionsmasse durchpassiren 
muss. Unbedingt nothwendig ist, dass alle sonstigen Verbin- 
dungen an dem eingesehalteten Desinfectionsapparat und dieses 
mit dem eigentliehen Ballon vollst~ndig luftdicht sehliessen. Man 
tiberzeugt sich davon einfaeh dadureh, dass man den Ballon 
entleert und so lange er comprimirt ist, die freie Oeffnung der 
Kapsel (o) mit dem Finger schliesst und den Ballon sich selbst 
liberlasst. FUllt er sieh nicht, so weiss man, dass alles in Ord- 
hung ist. Ieh habe zwisehen dem Ventile und dem konisehen 
in den Katheter passenden Ansatz noch ein rein durchliiehertes 
Diaphragma anbringen lassen, wodureh das Eindringen gr(isserer 
etwa yon den inneren Wandungen des Ballons sieh lossch~lender 
Partikelchen in den Katheter verhindert wird. 

Die Anwendungsweise dieses Ballons unterseheidet sich nicht 
wesentlich yon der des jetzt tiblichen Handballons. Das konische 
Ende muss luftdicht in den Pavillon des Katheters passen und 
braueht bei der gegebenen Anordnung der Ventile ftir die er- 
neuerte Ftillung des Ballons nieht aus dem Katheter herausge- 
zogen zu werden. Die FUllung des Ballons erfolgt selbstver- 
stiindlieh, da die Luft erst dureh die Desinfectionsmasse dureh- 
gesogen werden muss~ nicht so raseh wie bei dem einfachen 
Ballon, dauert jedoeh kaum 2 Seeunden. Auch verliert er wegen 
des Diaphragmas, das tibrigens bei Patentgummi, der nicht ab- 
bl~ttert, auch weggelassen werden kann~ kaum eine Kleinigkeit 
an Kraft. Ftir das Po l i t z e r ' s che  Verfahren nnd seine Modi- 
fication ist Alles dies yon keinem Belang. Ftir den Katheteris- 
mus hat man nut ein langsameres Tempo der Entleerung einzu- 
:sehlagen, das dutch das sonst nothwendige Herausziehen und 
Wiedereinsetzen des Ballons in den Katheter ausgegliehen wild. 

Als Ftillungsmasse der Desinfeetionskapsel hat sieh mir bis- 
her die folgende als die geeignetste erwiesen. In die gegen das 
Luftreservoir (Netzballon beim Tret- und Lu e a e'sehen Ballon, 
Glasgloeke bei der Luftpumpe, Ballonlumen beim Handballon) 
geriehtete Kapselhalfte 1) wird zuerst eine dtinne Lage yon an- 

1) Aeusserlich mit einem eingepresstea ]Vl bezeichnet. 
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tiseptisehem Mull gebracht, der in reines Glycerin getaueht und 
sehr gut ausgepresst wird. Dann kommt eine dieke, mehrfaeh 
zusammengelegte Sehiehte trockenen Mulls, die die Kapselh~ilfte 
nahezu ausfttllt und darauf wieder eine dUnne Lage yon in Gly- 
cerin getauehtem und gut ausffepresstem Mull. Die zweite Kapsel- 
halfte wird mit B r u n s'seher Watte dicht geftillt. Die Mulllagen 
hubert die Aufgabe, etwa fortgerissene Wattefadenfragmente auf- 
zuhalten. 

Die Watte muss selbstverst~ndlich ~fters gewechselt werden, 
je naeh der Haufigkeit des Gebrauehes der Apparate, den loealen 
Verh~ltnissen und naeh der Jahreszeit (ira Sommer haufiger als 
im Winter). Die Mulllage bedarf eines so haufigen Weehsels 
nicht. Ieh babe bis jetzt die Kapseln nur bei dem Tretballon 1) 
und dem gew~hnliehen Handballon angewendet. Bei dem erste- 
ren muss die Watte h~ufiger geweehselt werden, als bei letzterem. 

Die Desinfeetionskapseln gew~hren abet noeh einen anderen 
Vortheil. Man kann sie zur Insufflation yon leieht verdunstbaren 
Substanzen in die Paukenh~hle verwenden. Es braueht zu diesem 
Zweeke nur die betreffende Substanz (Chloroform, Aether, Oleum 
Terebinthinae, Oleum Euealypti etc.) auf die in der Kapsel ein- 
gesehlossene Watte aufgetraufelt zu werden. Wie leieht beim 
Eingiessen dieser Substanzen unmittelbar in den Ballon dieser 
leidet, weiss Jeder, der haufiger solehe atherische Substanzen an- 
geweudet. 

Ieh weiss nieht, wie weir die Technik der pneumatisehen 
Apparate vorgesehritten; glaube aber (wenn es bis jetzt noeh 
nieht geschehen sein sollte), dass die Anbringung ~thnlieher Filter- 
apparate auch da nieht zwecklos sein dtirfte. 2) 

1) Der mir ~iberhaupt als Ersatz fllr die Luftpumpe sehr zweckm~ssig 
zu sein scheint. Zur Verst~rkung der Kraft des Luftstromes kann der l~etz- 
ballon noch mit dem Fusse comprimirt werden. Nach einer m~indlichen 
Mittheilung Jacoby ' s  verwendea Schwar t ze  und H a r t m a n n  neben den 
Lucae 'schen Doppelballons gleichfalls Tretballons. 

2) Desinfectionskapseln ftir Tretballons, und Handballon mit Desinfec- 
tionskapsel liefert Frohreich & Co., Prag, Graben. Der yon mir verwendete 
Tretballon yon derselben Firma hat sich gut bew~hrt. 


